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erwiirmt C 0 2  und GO, gaben endlich init Kalksalzen einen in 
Essigslure nicht, dagegen in Salzsaure loslichen Niederschlag 
- verhielten sich also als Kleesuure. Ohne Zweifel hatte 
der Alkohol bei dem mehrjahrigen Stehen durch PtCP eine 
ahnliche Oxydation erlitten, wie sie D e b u s bei der Behand- 
lung mit Salpetersaure aufgeklart hat. Dn die saure FIiissig- 
keit nach Abscheidung der Krystalle und nach Sattigen mit 
Soda braune syrupartige Riickstande beim Verdunsten lieferte, 
sind vielleicht die anderen Producte der Osydation des AI- 
kohols durch NO5 auch in unserem Falle erzeugt worden, 
woriiber iibrigens weitere Versuche entscheiden miissen, 

Ueber die directe Bildung des Stickstoffsiliciums. 

Das Silicium verhalt 
und Titan; es nimmt bei 
gas der Atmosphare auf. 
such hervor : Ein kleiner 

sich zum Stickstoff wie das Bor 
sehr hoher Temperatur das Stick- 
Es geht diefs aus folgendem Ver- 
hessischer Tiegel wurde theilweise 

mit krystallisirtem Silicium gefullt und verschlossen in eineri 
zweiten weiteren gestellt ; der Zwischenraum wurde, zur Ab- 
sorption des SauerstofTs der die Tiegelwiinde durchdringen- 
den Ofenluft, mit frisch ausgegluhtem Rohlenpulver ausgefiillt. 
Der mit aufgekittetem Deckel verschlossene Tiegel wurde 
dann iiber eine Stunde lang dem heftigsten Coaksfeuer aus- 
gesetzt. 

Nach dem Erkalten fand sich das Siliciuni grokentheils 
in eine lockere, blauliche Masse verwandelt , bedcckt mit 
einer leicht ablosbaren , zusammenhangenden, faserigen, dem 
Bergkork ahnlichen Substanz. Letztere war weirs, niir an 
der Oberflache dunkel gefarbt. Unter dem Mikroscop er- 
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kannte man, dafs diese Farbe von zahllosen, dunkel-tomback- 
farbenen Krystallen herriihrte, aiifsitzend auf Warzen einer 
weirsen, fein krystallisirten Substanz. Woraus diese metall- 
glanzenden Krystalle bestanden, war riicht zu ermitteln. Mit 
Kalihydrat geschmolzen entwickelle sowohl die korkartige 
als die blauliche Massc eine Menge Ammoniak. Da letztere 
noch unverandertes Silicium enthielt,  S O  wurde sie znr  Ent- 
fernung des  letzteren in trockenem Chlorgas erhitzt , denn 
die Erfahrung hatte gceeigt, dafs selbst das aus  dem Chlorid 
bereitete Stickstoffsilicium so wenig wie das Stickstoffbor bei 
s tarker  Gliihhitze durch Clalor zersetzt wird. Das so gerei- 
nigte Stickstoffsilicium entwickelte nun beim Schmelzen mit 
Kalihydrat eine noch grol‘sere Menge Ammoniak, mit welchem 
Salmiak dargestellt und dieser sublimirt und in Platinsalmiak 
verwandelt werden konnte. 

Als Stickstoffsilicium auf einem Porcelianschiffchen in 
einem bohmischen Glasrohr bis zum starlten Gliihen in Wasser- 
dampf erhitzt wurde ,  zugefuhrt durch Kohlensiiuregas , das 
durch ungefahr 90° heifses M’asser strich, bildete sich im 
kalten Ende des  Rohrs eine grofse Menge krystallisirtes 
kohlensaures Amnioniak. Die Zersetzung ging nur  langsam, 
aber  vollstandig vor sich ; die entstandene Kieselsaure war  
ganz amorph. Das aus dem ChIorid dargeslellte StickstofF- 
silicium zersetzt schon bei gewiihnlicher Temperatur allmalig 
das  Wasser. Im feuchten Znstande fangt es bald a n ,  stark 
nach Ainmoniak zu riechen. Seine Aequivalentzusammen- 
setzung steht noch nicht fest. 

Als Krystalle von Siliciuni in feuchle9n Chlorgas zum 
Gluhen erhitzt wurtlen , verwandelten sie sich in durchsich- 
tige, aber leieht zerreibliche Pseudomorphosen von Kiesel- 
saure. 

Man kann wohl annehnien, dal’s das Silicium, ndchst 
dem Sauerstoff, das in der griifsten Gewichtsmenge vorhan- 
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dene und verbreitetste der Elernente ist. Ua es nn dichten 
krystallinischen Zustand bei der hochslen Weifsgliihhitze 
selbst in Sauerstofigas nicht oxydirbar ist, so ist es in der 
That auffallend, dafs es nicht im freien Zus tande ,  nicht ge- 
diegen vorkommt. Auch zersetzt es nicht bci gewi~hnlrcher 
Gluhhitze das Wasser. Es vereinigl sich aher. wie dcr 
obige Versiich zeigt, direct mit dem SliclrstofY. Wollle man 
sich gcologischcn Phantasicen hin,nrbt:n, so kiinnte nian sich 
vorstellen, das Siliciurn soi i n  der Rildungspcriode unseres 
Planeten, wo sich die Elemente zii drn Verlindangen ver- 
einigten, die jetzt seine Binde und GebirgsniassPn ausniachen, 
mit Stickstoif in Verbindong gctretcn, n r i d  d a s  noch g luhende  
StickstofFsilicium habe sich, init Q'asser in Beruhrung ltoni- 
mend, in Iiieselsaure und Amrnoniak zersetzt. So sei ur- 
spriinglich das Ammoniak entstanden. (lurch welches bei dein 
ersten Auftreten der lebenden Natur der Stirlistoff in die 
entstehenden organischen Verbindungen eingefuhrt wor- 
den ist. B.  u. w. 

Ueber das sogenannte ,,tliierische AmyloW (Sub- 
stanz der corpuscula amylacea] ; 

von Prof. Dr. C. Schmidt in Dorpat. 
- 

Die Amyloi'dkorper , iiher deren Formverhalhisse und 
Vorliommen die Arbeiten V i r  c ho  w's bekanntlich interessarite 
Aufschlosse gegeben, sind ihrer chetnischen Constitution riach 
auffallenderweise hisher ununtersucht geblieben. Die violett- 
rothe Farbung mit Jod a n d  Schwefelsaure, total verschieden 
von der der Cellulose (Bautmolle u. s. w.) bei gleicher 




